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Ueber die IIolzfiiser und einige ilirer Verbindungen; 
von Blondenu de Carolles. 

Die Holzfaser ist von rnehreren Cheinikern 'mi t  sehr ver- 
schiedenen Resultaten analysirt wordcn , wie sich aus folgender 
Zusatnincnstcllung zeigt : 

Amlyse der Holzfaser. 

G y - I ~ u  s s n c P T O U t  
u. T11Buard. - 

1~0111c 52 50 - 49,8 
Wasscr 48 50 - 50,2 

100 100 - 100,o. 

Aiinlyscn voti Payen. 

Tan;lenlioIz. Bnu111wollc. lkisstroli. IIlutchen der 
Conferva riviilaris. 

Kolile 4$09 - 44,35 - 43,4 - 42,57 

Sauerstoff 4 5 , 4  - 49,51 - 50,3 - 50,9 1 
Wass~stoff 6,47 - 6,24 - 6,3 - $52 

100,oo - 100,oo - 100,o - 100,oo. 
Diese grofse Verscliiedenltcit beslitnrnte den Verf., die Ana- 

lyse der Holzfaser wieder atifzuneliinen und nainentlicli die griifste 
Sorgfalt auf Reindarstellung dersclben zu verwenden. Zu dern 
Ende kochte er selir weifse Bautiiwolle ungefiihr eine halbe 
Stunde lang rnit stark durch Schwefelsiiure sngcsiiuertern Was- 
ser , wodurch sie in einc teigartige Jlasse vermantlelt worde, 
und ersetzte alsdanti die iiber diescr Alasse stchcnde saure Fliis- 
sigkeit durch conccntrirte Iialilaugc , welclie ebenfalls noch eine 

*) Hevue scieut. S g t .  1843. 1111 Ausz. Journ. fur pralrt. Chein. Bd. XXXII 
s. 427. 



Zeillang mit dem Teichc im Siedeii crhaltcn wurde. Die Flus- 
sigltcit firbte sich hierbei durch Auinahme cines harzartigcn 
S~offcs gelblicli. Die Bauniaolle hatte eine deutlich graue Far- 
bung angenommen. 

IIicrauf lids B. eine Bellandlung niit Wasser, alsdann mit 
Allrohol Aellier und von Neueni mit Alliohol und kochendem 
Wasser folgen, und nur erst nach Beendigung aller diescr Ope- 
rationen hielt er sie fur zur Analyse geeignet. Bei 140° ge- 
trocknet, besafs diesc Materie folgende Zusanimensetzung : 

Kolile 40,59 
Wasserstoff (466 
Sauerstoff 52,?5 

100,oo. - 
Dicsc Rcsultalc entsprechen dem cinfaclicn Ausdruck : 

C H 0. 

Wenn man in einein lliirser reine Holzfaser mit conccn- 
trirter Schwcfclsinre zerreibt so erhiilt man eine gummiartige 
Nasse, \velche nach untl nach aus einer lichtgelben in eine 
Jtinhelviolette Farbung ubergelil , wiihrend sicli ein eigenthum- 
licher Geruch entwicliclt. 

Sobald die Masse fast volllroiiimen flussig geworden ist, das 
Ilcifst, sobald sic niclit mchr tlurch ihr Ailhaften die Bewegung 
cles Pistills im Innern des Dliirsers er&hwert, gidst man die 
Verbindung, melchc sich gcbildet hat, i!i ciik zienilicli bedeiiteiide 
Menge Wasser, daiiiit sicli N ilircntl tler Lij~~itig die Tcniperalur 
nicht' zu sehr erhiiht; mail erlidt so eiiie gelbgcfLirbte Fliissig- 
keit, in wclchcr man cinige Fragmente der organischcii Substanz 
scliwimmen sieht, \relclie die Siiure niclit vollliommen angegrif- 
fcii Iiattc. Durch die Siittigung dicser Liisung , zuiii Bcispicl 
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mil kohlensaurem Bleioxyd , scheidet man die iilerschiissige 
Schwefelsaure ab nnd hildet eine besondere Art der zuerst von 
B r a c  o nn o t aufgefundenen Salze , welche eine eigentltiitnliche 
Saure enthalten, dcrcn Zusaiiiniensetzung cr niclit bestimmte, die 
er aber acidc 1~.e'~.e'lo-~zilfi~t~qtie nannte. 

Hobscliwefclsnzires Bleiozyd. Dieses Salz krystallisirt feder- 
artig. Wenn man die syrupartige Fliissigkeit, welclie das orga- 
nische Salz enthLlt, Bcliufs der vollliommenen Aostroclinung unter 
den Recipienten der Luftpuinpc bringt , so bcnierkt man nach 
Verlauf einigcr Zcit , ders sicli Iiryslalle bilden; in Folge dcr 
Austrocknung jedoch verschwindet das kryslallinische Ansehen, 
und man sieht bald nichts mehr als eine homogenc, weihe, sclir 
zerreiblich gemordene Rlasse. 

Die Analysc diescs Selzcs fiilirte zii der Formel : 

Hol;sc~wercZsnzii.er. U a q t .  
c,, €I,, o,, + 2 so,, PbO + 2 110. 

Dicscs S i I l Z  zcigt Eigenschaf- 
ten , welche dcnen dcr vorhcrgehendcn Verbindung analog 
sind ; seine Darstellung crfordert jedoch besondere Vorsiclits- 
mafsregcln, weil es sich beim Einflusse der Lull zersetzt. So- 
bald die L6sung der niit der Scltnrefelsiure verbundencn €101~- 
faser durcli kolilensnuren Uaryt gcskittigt worden ist , mufs man 
sie so schncll wie iniiglich filtriren und sicli beeilen, die filtrirte 
Fliissigkeit in den luftlceren Raum zu bringen, denn oline dicse 
Vorsiclit geniigt die in der Luft enthaltcne liohlensaure, die Flus- 
sigkeit zu triiben und liohlensauren Baryt zu bilden. 

Die Zusaniiiiensetzung des holzscli\~~ef~lseiiren Bnryts ist der 
des Bleisalzes vollkoininen analog und wird durch dic Formel : 

C,, HI, O,, + 2 SO,, BaO + 2 I10 
nusgedr iickt. 

Forinel ist : 
Der 1~ol;schiocfclstiul.e Ziulh- gleicht dcm Bary tsalz ; scine 

C,, HIS Ols  + 2 SO,, B a 0  + 2 H 0. 
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Hobschwefelsaure. Die holzschwefelsaurcn Salze sind sehr 
wenig bestandig; das Barytsalz wird schon durch die in der 
Luft enthaltene Kohlenssure zerlegt. 

Lost man holzschwefelsaures Bleioxyd in Wasser und l5ht 
durch 'dasselbe einen Strorn von Scli~~~efel~vasserstoff gehen , so 
fallt derselbe Schwefelblei und in der Liisong bleibt Holzschwe- 
felsiiore zuriick , welche man durch Abfillriren und Concentriren 
der Fliissigkeit in freiem Zustande erhalten kann. 

Auf dern einen oder andern der angegebenen Wege erhal- 
ten, reinigt man diese Saure , indein man sie in Wasscr liist 
und dsdann durch ein Gemenge von Alkoliol und Aether, worin 
sie ganz unliislich ist, fiillt. 

So dargeslellt , erscheint die Holzschwefeldure mit allen 
Eigenschaften eiper starkcn Slure. Sie sturnpft die Zdine stark 
ab und erinnert an den Geschmack noch nicht reifer Friichte; 
an dem herben Geschmacke jedoch, den sie im blunde Iifst, 
bcmcrkt man soglcich, dals sich cine anorganische Saure in der 
Vcrbindung hefindct. Diese SHure, welche in syrupartiger Form 
erscheint und durchaus nicht lirystallisirt, zeigt jedbch in gewis- 
sen Theilen ihrer Masse lileine weifsc Punkte, welche wirklich 
Spuren von Bryslallisation sind. 

Die Holzschwefelsaure ist zerflieklich , zieht aus der Luft 
stark Feuchtigkeit an und zersetzt sicli unter dem Einflusse der 
Warine mit der grofsten Leichtigkcit. Sowie man der LCsung 
salpetersauren Baryt oder basisch- cssigsaures Bleioxyd zugesetzt 
hat , zersetzt sie sich, der Niedcrschlag , welclieii man erhalt, 
besteht aus schwefelsaurem Bleioxyd oder Baryt , und es bleibt 
in  der 1,Ssung eine organische Verbindung, welche niclils An- 
deres als Dextrin ist zuruck. 

B. hat noch zwei andere Kalksalze analysirt, welche auf 
eine etwas abgeanderte Weise dargestellt worden waren. 

Als er, statt die Mischung von Holzfaser mit Sohwefelsaure, 
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sobald sich cin fliissigcr Brci gc1d;lct halte sogleich mit kohlen- 
saurem Kalkc zu siiltigcii, die Siiltigung einiiiel nach zwolf, das 
anderc Blal nacli 24 S1uiiJi:ii voriialim, erliiclt er durdi Ein- 
darnphi der gebildclcn Salzc unter dem Rccipicntcn der Luft- 
pmnpe Vcrl)indungcn,, von dencn er die erste nach der Formel: 

C, ,  II,, O,, + 2 SO,, Ca 0 + 2 H O ,  
die zweitc iiacli dcr Formel : 

C, H, 0, + '2 SO,, CaO + 2 H O  
zusanirqcngcsctzt fmd +). 

Ueber a h  Amglon iind elrig'e seiner Verbindzmgen. 

Ueber das Aiiiylon und einige seiner Verbindongen. 

Bloncleau tlc C a r o l l e s  +>+)) lint sicli niit den Productcn 
der Einwirliiriig von Scliwcfelsiiure a d  Siiirlte bcschiiltigl. Er 
hat vorerst dic sorgfiiltig gcreinigtc Sliirlie nocliirials dcr Aiialyse 
unlervvorfen. Seine Rcsdtate slittiinen gcnnu niit den voii Pa y e n  
erliallenen iibercin. Die Zusarrirnensctzung der Starlie erschcint 
unler deni ciiifaclicii . l ~ ~ t l r ~ ~ I i  : 

c I1 0, 
wclchen B. aucli fiir die Holzfaser aufgestcllt hat. 

Die Darstellung der sfai.l~escAwefelsaziren Salze ist der Be- 
reilung dcr 1~ul;scl~wefelsaii~ela analog. Die Verbindungen bei- 
dcr Siiurcii siiid sic11 schr iihnlich, sowolil was die Eigcnschaften, 
als aucli \vns dic Constitution betrifft, Ein Aequivalent Stiirke- 

*) Vergl. :~rirli : Vorliiufige Kotix iitbcr die 1Iolzsclinefelu;'ii~~e ctc., von 

**) Rcriic scieiilif. Oct. 1843 wit1 Jouim. fiir I i r d i l .  Chciii. Bd. XSXIII 
Dr. F cli liiig. 

s. 439. 

Aiiii. tlcr Clieiii. iind Plii irii i .  Bd. 1.111 S. 134. 




